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Aus der Chronik der Stadt Schmiegel. 

SDie ©rünbuugSäeit ber l}euttgcn ilrcisftabt Sd^miegel 
reicht bis in ba§ 14. 3flf)f^unbert äurüd. Ser Drt entftanb 
an ber Stelle beS früheren SorfeS Kofäanoioo (Änfdben) unb 
jä^It ju ben älteften SBo^nfigen ber e^em. ^ron. 5ßofen. Ser 
bamalige <Brnnb^err oon Äufäen, e i n r i cb ö o n D p p e J[ n, 
erfjielt etioa um 1400 non bem bamatigen König uon ißolen, 
2ÖIabi)flan) SSogieflo, bie Erlaubnis, auf feinem ®rbgute eine 
Stabt nad^ SDJagbeburger Sleclt ju grünben. Sie Stabt foHte 
ben Flamen Kuf(f)nau erfialten. 9luS ber 6E)ronif ift jeboc^ nic^t 
erfitltticb, ba^ ^einrid^ uon Dppeln ber eigentticle (Brünber ge» 
roefen ift, uielmeiir roei| eine anbere Urtunbe oom 24.3uui 1415 
ju berieten, ba6 S^amgiet oon Oppein Kufdien jur 
Stabt gemad^t ^at. 

Sie Stabt trug juerft ben S'iamen Kufd^nau; fo 
finben mir biefen S^amen noch in ben Urfunben bcS Sucres 
1415. Sod( 1435 ift er bereits burcf) ben 9Jamen Schmiegel 
oerbrängt. 

Sas Stabtmappen ift eine Kirche äroif(^en jmei mä(^tigen 
®i(^en; Sie Kird^e ftellt bie heutige fatholijdhe unb ehemalige 
fathotif(he SSitustirche, öas ältefte ©ebäube ber Stabt bar. 
3m Kampfe gegen ben beutfehen S^itterorben hatte Schmiegel 
auf 33ef^lu| beS polnifchen ^Reichstages im 3ah*^e 1458 
fieben ^ulfolbaten ä» ftetlen. 

Um bas 3ahr 1483 gehörte S(hmicgel bem polnif^en 
Staroftengefchlechte ber 8 o b j i a an, baS feinen Sii in 
S3nin hatte unb fich fpäter 33 n i n f f i nannte. Sie 33ninffi 
legten fich aber, meil fie im 33efi|e ber Stabt Sdhmiegel mareu, 
fpäter ben 'Jiamen Smigielfti bei. 

3m Sahre 1510 erfolgte ein Seilung ber Stabt 
Sdhmiegel mit ben baju gehörigen Sörfern unter bie Srüber 
Slbalbert, 3lnbreas unb Stanislaus Smigielfti. ülbalbert 
Smigielfti oertaufte 1523 feinen Slnteit an IRaffael 
8 e f j c ä i) n f t i ben 3üag6ren. Slber fdhon im folgenben 
3ahre trat biefer feinen ülnteil oon Sdhmiegel an ÜRagbalena 
SBlofjafoiofta burdh 3Sertauf ab. Stanislaus Smigielfti 
»ertaufte 1556 feinen Seil ber Stobt einf^liehli(h ben ba^u 
gehörigen 8iegenfchaften an ben KafteHan oon fßriement, 
IR. 8 e f 5 c 51) n f f i. 

Sei ber Jlähe ber beutfihen ©renje fanb in fpäteren 
3ahren bie ^Reformation halb ®ingang. S(hon um 
1560 mürben in ber Stabt lutherifche ißr^bigten gehalten. 
Ungefähr um biefe hatte au^ bie Sette ber Socinianer 
ihren ^auptfih in Sdhmiegel. Sie mürbe non ben beiben 
3talienern 8äliuS unb 3anftuS Sbeinus begrünbet unb hat 
hier über 40 3ahre beftanben. 3luS ben §änben ber Sninfti 
ging Sdhmiegel um 1570 in ben Sefig beS ©runbherrn 
St. ©ifomffi über. Son biefem ©runbherrn erhielten bie 
Sürger ber Stabt 1576 bie ©rlaubnis jur SCnlage einer 
Sßafferleitung. 

Sie legten beiben Söhne ber ©itomfti oertauften ben oon 
ihrem Sater ererbten Sefig im 3ah>^£ 1584 für 33200 polnifdge 
©ulben an ben ungarifdhen ©elehrten 3tnbreas Subith 
oon ^orebomig, ben Sifegof oon ^üuftirdhen. ?ladh 
Subitgs Sobe (1589) nererbte fid) Scgmiegel auf @lias 
31 r c i f 5 e m f t i. 

Sa kefer ©runbherr nicht bie gähigfeiten befag, feinen 
Sefig JU behaupten, oerfaufte er ben größten Seil ber lierr« 
fchaft Schmiegel an SBenjel fRo^bra^erofti unb einen anberen 
Seit an feinen Serroanbten ißaul Slrcifjeroffi für 47000 
polnifdhe ©ulben. @r felbft behielt nur einen tteinen Seil 
ber ^errfdhaft für fieg. 

3m 3ahre 1611 ging ber Seil beS Saul Slrcif^emffi an 
Kafpar 3aruäel Sr^ejuiefi über. SRit Kafpar Sräejnidfi 
geriet ®lias Slrciferofti halb in Streit, unb ba er bei ben 
©eridgten fein Stedgt ju erlangen oermeinte, fo überfiel er 
im 3ahre 1613 mit feinen beiben Sögnen ®tias unb Sgriftopg 
unb einem Raufen nieberen 3IbelS ben oon ber fReife 5urü(f* 
fegrenben Srse^nidi ämifdgen Koften unb Sdhmiegel, beraubte 
unb ermorbete ign unter bem ©algeu bei Koften. 

Ser Sater ®lias Slrcifseioffi ftarb halb barauf, unb feine 
Sögne mürben aus Solen oerbannt, ßgriftopg trat in 
goHänbifdge Sienfte unb ermarb fidg als Slnfügrer jur See in 
ben Kriegen ber ^oflänber gegen bie Spanier in Srafilien 
iRuf unb Serühmtgeit. Später mürben beibe Srüber begnabigt 
unb fegrten nadg Solen äurüct. ßgriftopg ftarb in Sanjig 
1656 unb mürbe in 8iffa in ber Kirdge ber bögmifdhen Srüber 
beigefegt. 



3tn 3aE)re 1628 brad^ in Scf)miegel eine große generös 
brimft QUö, bie einen großen STeil ber Stabt einäfc^erte. ®ie 
(S^ronüen beö 3a^reö 1627 berichten non einer Sluöinanberiing 
nieler ©oangelifcljer. 

3u ®nbe be@ 17. ^t^^r^unbertö geEjorte ScEjmieget bem 
(SrafengefcE)ledt)te ber S e f ä c j i) n f f i auö ben 
Sefjcäßnffiö fam bie ^errfcbaft in ben Sefig bes g^ürften 
S u l f 0 it)) f i. ®nbe bcö 18. 3iaE)r^unbertö roar Sd)miegel 
Eigentum beö (Srnfen S E) E a p o ro j t i. 

lieber bie Seoölferungösiffern ber einjelnen Sefenntniffe 
meift eine Urfunbe aiiö bem 3a^re 1777 folgenbe Statiftif 
auf: SDiffibenten gab eö 1300 in ber Stabt. ?Jad) bem 
S3ranbe non Siffa 1767 mürben 130 ^uben in Sd)mieget 
aufgenommen, bie in einem befonberen SierteE angefiebeEt 
mürben. 3^re Sd)ute befanb ficb in ber ?lä^e ber fat^olifc^en 
^ird)e. ©inen griebEjof befaßen fte nid^t; iE)re :^ei^en fc^afften 
fie nac^ £iffa jur legten 9luEje. 

©inige 3aE)re fpäter fam Sd^miegeE an bie .^eräogin non 
Sagan, bie ^ürftin 31 c e r e n j a bie ^ i g n a t e l E i, bie 
cä auf ben grinsen 33 i r o n non £ u r l a n b nererbte. 

2)ie müEirenb beö Sdjmebentrieges auSgebrod)ene 35eft, bie 
nom 3uEi 1709 biö ©nbe beö :;3a^res 1710 in ber Stabt 
mütete, raffte gegen 2000 SDienfcgen baEjin. 

Seit 1793 gehörte Sdimieget ju ^Sreugen. ®ie SeoöEferung 
beftanb bamatö jum meitauö größten S^eit aus ®eutfdjen 
(78 ^rojent). Studb im 19. Sa^r^unbert mürbe bie Stabt 
noch breimal non geuersbrünften E)eimgefuc^t, fo ba^ bie 
©inmo^neräabl auf 2017 gerabfanf. 

3m 1912 äägtte Sdimieget 3920 ©inmo^ner, es 
ift bie größte Stabt im Greife unb Sig ber Äreisbe^rben. 
SEufeer bem Sanbratsamt E)at SdEimiegeE ein ^Softamt, ein 
Steueramt, brei .Rirdben unb eine Spnagoge. ®ie fat^olifd)e 
SSitusfird^e ift bas ältefte (Sebäube ber Stabt unb fann auf 
eine 3JergangenE)eit non über 500 3aE)ren äurücfbttcEen. SDie 
euangelif^e Äird^e mürbe im 3aE)re 1830 erbaut, gernertjin 
befigt Sdimieget eine eoangelifdie unb eine fatE)oEifd()e 33olfs^ 
fd^uEe. ^as ©rünbungSjaEjr ber eoangelifdben ScbuEe fällt 
auf 1605, bas ber fatE)olifc|en Sd)ule auf 1610. 3m 3ö^re 
1903 mürbe in ber Stabt baS ^ranfenE)auS erbaut. Seit 

$05!ale ^urforge in pofen. 
®er 9Jlagi|trot ber ©labt ^ofen Fjat foeben einen g^üljver burd) bie 

fo^iale gürforcje unb ba§ fultureUe Seben in ber ötabt ^$ofen I^ernu0» 
gegeben, (^r^eroobnif Dpiefi 0polec5nei i porabnif hirturalno^oginiatotut) 
ftolecsneg omiafta ^oanania). 53ud) ift aber nid)t nur für bie ©labt 
^ofen iüirf)tig, fonbern erfaßt aud) bie l^auplfäcblid^ften ©inricbtungen ber 
ganzen 2ßojeiPob[cbafi, fobafe e§ nid)t bloß für ^lofener ipid)tig, le^rreid) 
unb mafjgebenb ift. 

©ö r)anbelt fid) um eine ^leubearbeitung be§ aud^ in beutfc^er Seit 
beftel)enben 5luäfunftöbucl^e§ über bie 2öor)lfa]^rt§einrid)tungen ber 
©tabt ?^ofem ba§ in britter unb Icgter 5Iu§gabe 1918 erfdbien. ©ö 
ift pdjfte Seit bafj nad) 10 3aF)ren enblicb einmal fold) ein Smr)rer 
gefcbaffen morben ift, in bem man fic^ nad) ber allgemeinen Umftcllung 
informieren fann.^ 3m 33ormort nennt ber S^^rfaffer ©^ijbinSfi ba§ 
^^ucb eine 3nbiläum§auSgabe gum lOjäl^rigen S3eftel)en beö polnifc^en 
©taate§, ba§ aud) auf ber ^ofener SanbeSauSfteUung ben QSefuc^ern jeigen 
foll, baß ba§ polnifd)e 3Solf aud^ auf fogialem ©ebiet mit ber Seit mitgeßt 
unb ißren ^llnforberungen gered)t mirb. ^Sodfommen mirb babei perfcßmiegen, 
baß bie fo^ialen ©inrid)tungen ber ®oieioobfd)aft ^ofen, bie fid) anerfannter-' 
maßen barin por allen anberen ©ebieten au§3eid)net, nid)t erft in ben 
legten 10 Sagten gefcbaffen morben finb, fonbern baß man aud) gierin 
nur ba§ meiter 511 fügten braud)te, ma§ anbere porger erfonnen unb 
organifiert gaben unb göcgftenS auf bem foliben Untergrunbe einige^ neue 
aufaubauen gatte, ^ein 'Jtame ber äaglreid)en ^erfönlicgfeiten, a«änner 
unb grauen, bie auf fo^ialem ©ebiete ogne ^llnfegen beö 33efenntniffeö 
unb ber ^Ration ©erporragenbe§ geleiftet gaben, mirb ermägnl, nur bei¬ 
rrst Xx, ^arl ^arcinfomöfi *) mirb al§ Sßoliltäter ?5ofen§ be§ öfteren 
crmägnt. Unter ben angefügrten 3lnftalten unb ©inricbtungcn befinben 
fid)^ nicgt menige SiquibationSobjcfte, fo iß. bie ^rinfergcilanftalt in 
©aftfelbe unb bie 5lrbeiterfoIonie 5nt*8agig. 5llle jelU nod) beftegenben 
d)aritatipen ©inrid)tungen ber epangelifcgeii ^epölferung finb nacg ben 
cingebolten Snforntationen mit siemlicger SSollftänbigfeit'unb ©enauigfeit 
aufgejügrt, fobaß man aucg baoon ein guteö 33ilb ergält. 3lußer ‘ ber 
^luf^äglung ber perfcgiebenen Slnftalten, Vereine unb ©inricgtiingen finb 
befonber§ mertpoll bie Snformationen über bie fo^ialen 'llerorbnungen 
unb ©efege, bie nid)t nur au§ ber preußifcgen S^d gerrügren, fonbern 
fid) in polnifd)er S^it fd)on recgt nermegrt gaben. 

1895 gibt eS in Sd)micgel ein Sd)Ead)tgauS, feit 1902 ein 
(Sasanftalt. 33on ben meiteren bemeifenSmerten UnterneEjmen 
unb ©inricgtiingen ocrbient bie 33rQuerei, bie ©enoffenfd^ofts»* 
moEferei, nier ®ampffägemerfe unb jmei Serfaufsgenoffen^ 
fc^aften befonbere ©rmäbnung. 

Bcgrun&ung öer StaM Pofen. 
3m S^igt^e 1253 entfcglofien fiel) bie beiben fürftlid)en trüber, bie ©ögne 

be§ Dbonicä, ^lU'^empfl unb 33oIe@lauö, gu igrer größten unb folgereicgften 
^at, nämltd) ba^u, in bem ^auptorte igreö Sanbeö, ber felbft baö alte 
©nefen meit übertraf, in 0 f e n eine ©tabt nacg „^eutfegem 9ted)te" 
ansulegen. ©in mirt)tiger ^lag ift ^ofen fegon immer gemefen, miegtig 
genug, baß in igm fd)on 'Dtief^fo 1. ben erften cgriftlicgcn ^ifegofSftugt 
errid)tete. 2ßar aucg ber fird)lid)e ^rima§ ^olenS auf ©nefen über» 
gegangen, fo mucg§ bod) ^15ofen§ 53ebeutung al§ ©anbel^ftabt megr unb 
megr. 5ln bem ^reu^ungSpunfte megrerer ^erfegrSftraßen gelegen, etma 
gleid) meit pon ber ^'torb», Sßeft- unb ©übgrenje ©roß'^olenS, genoß eö 
ben S^orteil ber Sage an einem fd)iffbaren gluffe (2öartge) gelegen; unb ^ 
^agleicg maren bie ©anbelSmeffen befuegt, bie jur Seit goger hrcglid)er 
gefttage in ber Söartgeftabt abgegaltcn mürben 

©d)on Por ber ^egrünbimg '^ofenö nad) beutfegem 3fied)t gat e§ S)eutfd)e 
in 5(lt=$ofen gegeben, bie, mie aucg anbermärtS, fo g. 53. in Dlogafen, 
nad) eigenem S^ieegte unter einem beutfegen ©cgultgeiß §anbel ober ©emerbe 
betrieben, ©olcg ein ©d)ultgeiß, §einricg mit Flamen, erfreute fid) 
fegon in ben 40er Sflg^^n be§ 13. S^ig^giiiibertä be§ 2öoglmollen§ ber 
beiben fürftlicgen 53rüber, bie igm eine 3Jtügle auf bem red)ten Söartge» 
ufer fd)enften. ©aß fold)e milben 5lnfieblungen nicgt ben 3Bünfd)en ber 
beiben §er^öge entfprad)en, j^eigt bie fpätere 53egrünbung ber ©tabt. ©ie 
beiben §er^öge fegten fid) mit 53ifcgof Sogupgal Pon ^iofen. bem ©runb' 
gerrn ber ganzen ©egenb in 53erbinbung, ber ignen bie 3^ieberung auf 
bem linfen SBartgeufer gegen gemiffe anbere 53ergünftigungen j^ur ©rünbung 
einer ©tabt überließ. 3^1 einem ^Bürger au§ ber nieberiaufigifegen ©tabt 
©üben, namen§ ^oma§, ber aucg in ber ©rünbung§urfunbe ermägnt ift, 
fanben fie bie geeignete ^^Icrfönlicgfeit, ber fie im 3ag^e 1253 nad) 53e* 
ratung mit ben ©roßen beö 31eicge§ unb mit auSbrüdlicger Siiftitnmung 
be§ Öifd)of§ ^ogupgal bie Einlage ber neuen ©tabt nad) „©eutfd)em 
9}?agbeburger 9fled)t" übertrugen. ©oma§ mar fomit ber erfte gügrer ber 
beutfegen äoloniften unb gum erften 3}tale permaltete er al§ ©eutfd)er 
baö 5lmt eineö 53ogte§. 

©oma§ ging an bic 5lrbeit. 53orger gatten bie beutfegen ©inmanberer 
planlos, nad) ©elegengeit unb 53ebürfniffen beS ^lugenblidS, igre 
Sßognungen aufgefd)Iagen; na(^ ©emagrung beS ger^^oglicgen ^rinilegS 
aber, baS igre ©onberfteUung im ©taat iinb in ber ©efellfd)aft für bie 
Sufunft fd)ügte unb unter gügrung obengenannten 53ogteS, begannen fie 
igre ©tabt nacg einem moglüberlegten 53lan aufgubauen unb gu befeftigen. 
SiS gum geutigen ^age gat $cfen in ben um ben Oltarft gelegenen ©eiten -—. 
im ^efentlid)en bie alte,,^auanlage bemagrt, bie S^ugniS bapon ablegt, 
baß fie einer reiflid)en Überlegung unb einem leitenben Söillen igren 
Urfprung perbanft. 

3öie aucg ber ©itel anbeutet, mitl baS 53ud) ein Berater in lultureller 
§infid)t fein, ©er ganje gmeite ©eil gegört ber 53erufSauSbilbung in 
©cgule, Uniperfität, §anbmerf unb anbereS megr, aucg über ^iolfSbilbungS' 
mefpi, SBibliotgefen, 3}teffen ufm. erfägrt man intereffante ©in5elgeiten, 
ja fogar baS ^ofener ^abio ift nid)t pergeffen. 

*) 33ergl. 5lrtgur ^trontgal „©r. ilarol 3}tarcinfom§fi. ©ine ©cgilberung 
feines SebenS, feineS SöirfenS unb feiner S^ü'*- 53reSlau 1925. 

©Ptöorts. 
53on 511 f r e b getrau. 

DftmärtS siegn bie ©ommerpögel 

3n bie alte Heimat mieber, 

5Ö0 fie Pon ber Siebe fingen 

Unb bie alten ^eimatlieber 

grog in 5[ßalb unb gelb ernenn, 

Subilieren unb fiel) freun. 

OftmärtS jiegt auf Sßolfenmagen 

Sid)tperflart ber grügling gin, 

Unb ber launifd)e ©efelle 

2ßinb fügrt ganj nad) feinem ©inn 

3gn mit lautem ©goruS ein 

Ober fpielt perträumt — allein. 

Di'tmärtS ^iegt mein ganzes ©innen, 

2Ö0 am füllen 53acg bie 3öeiben 

©id) mit ©eibenfägegen fd)müden 

Unb im 5öiefengrunb befegeiben 

grüglingSblümcgen lieb lieg blügn. 

Unter ©räfern — goffnuugSgrün . . 
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9Tad)ti(^<en au§ bet Heimat 
Bromberg. einem 53elcbluj3 beö poinifcbeu Sejm finb ber Stabl= 

imb Öanbfreiö 35romberi] [omie bic Streife ©or)eufal5a, Sd)iibui unb 2öirftb 
^ommerelleri (©eftpreuf^en) ^u^cleilt luorben. — 

^Da§ S3roitiberi]cr (Sleftrisitätginer! unb bie 53romberger 
S t r n b e n ba [) n, bie ber allgemeinen Sofalbabn in 33erUn gel)örten, 
finb l i q n i b i c r t lUorben unb 3iinäd)ft in b e n 33 e f i b e § 
p 0 l n i i d) e n otanteö ü b c r q e q a n g e n. !Die (5:nt|cbnbiqnqÖ" 
fumme ift auf qan^e 2 364 3G5 3^oti) feftqefejjt morben. 

Kofdjmtn. g e ft n a f) m e 3 m e i e r ^ e f e r t e u r e. 5tm üer= 
qanqenen Sonnabenb mürben ber 'ßtutonomi) Spione! unb ber (Gemeine 
Stnnec3ef Pom 5G. metd)e§ in Ä'rotofd)in ftationiert 
ift, feftqenommen; beibe marcn befertiert unb trieben fid) in ber t)iefieqen 
(^eqenb ^enim. S^^onet fam 311 einer 9io§ner unb rerlanqle Ouartier. 
©r qab an, bafe er auf einer 3)ienftreife nad) 33oref fei. grau 9to§ner 
qab i^m ein Piac^tlaqer, fiel it)r aber auf, bafc ein3elne Solbaten 
feienftreifen 311 gufj unternel^men. ^ierburd) mürbe fie mifjtrauifd) unb 
3oq bei bem Steqiment in ilrotofd)in telepljonifdjc Örfunbiqunqen ein. 
(5§ mürbe iijr qefaqt, bafe 3eionef befertiert fei unb ba§ fie il^n ner^aften 
laffen fode. 2)ic fofort benad)rid)tiqte ^oIi3ei erfebien unb nahm ben 
!Deferleur feft. 3^^ qleidjer 3eit neranflaltete bie $oli3ei eine 9la33ia, 
bei ber eö gelang, and) ben 3meiten 3)eferteur Stanec3ef, meld)erfid) gleid)^ 
faflö in ^ofebmin niebergelaffen unb fdion einige S)iebftäbte rerübt batte, 
bingfeft 311 macben. Stanec3ef befam fur3 uorber non ber beabfiebtigten 
33erbaftung 2ßinb unb fud}te fein in ber gtud)t. lieber äßiefen unb 
gelber ging bie bi§ ^^«be non Üto3bra3em. ©taneese! 
fab, baB er ringö eingefdbloffen mar, mebrle er fid) mit bem Seitengemebr, 
mürbe aber in furscr 3eit übermältigt. 33on einer ÜJtilitareSforte mürben 
beibe Deferteure nad) ^rotofdbin abgefübrt. 

Pofen 3» $ofen 
bat fid) eine ©eferifdiaft 
für 31utobu§nerfebr ge- 
bilbet, bie am Xage ber 
(Eröffnung ber ^Iftge^ 
meinen Sanbe§au§ftel* 
hing einen regelmSBigen 
3lutobu§nerfebr 
3 m i f d) e n ^ 0 f e n 
einerfeitS unb 2Ö a r = 
f cb a u, S 0 b 3 unb 
©hingen anbererfeitS 
eröffnete. 3^^ biefem 
3inecfe finb bereits einige 
SuimSautobuffe getauft 
morben. ^Die Streefe 
5Barfcbau —33ofen mirb 
in 8 ©tunben burdj* 
fahren. ®ie 2ßagen ner= 
febren 3meimal täglid). 

P05nan ('?o)en). IDer 
32 jäbrige Sanbmann 
©rnft 91 0 r b 3 i n g auS 
33Iotnib bei 33reSlau, ber 3ur §od)3eit feiner ©cbmägerin in ^^olajemo, itreiS 
Dbornit, meilte, ertrantte plö^li^ an 33ergiftungSerfcbeinungem ®er auS 
^ofen b^vbeigerufene 31r3t IDr. ^eife ftefüe eine a 11 ft i d ft 0 f f n e r« 
g i f 1 u n g feft, bie fid) 91orb3ing beim ©äen non 31unftbünger burd) 
feinatmen 3uge3ogcn b^itte. Äur3 barauf ift er ber 33ergiftung im IDia- 
toniffenbaufe in 33ofen erlegen. 

3Uir3lid) mürbe in $d)neibcmütjl baS neue SanbeSbauö. ^0^ »on jefet 
ab ben ©it^ ber ©eIbftnermaltungSförperfd)aften ber 33ronin3 bilben mirb, 
eingemeibt. 

®er preu6ifd)e 9)linifter bes Snnern, © r 3 e ] i n f t i, b^ß^i 
3lnfprad)e, in ber er u. a. auSfübrte: 

3öenn mir beute baS §auS ber ^ronin3ialnermaltung einmeiben, bann 
bebeutet biefeS ©efd)eben auf bem 2ßege 3um 3lufbau ber ^ronin3 einen 
3)lartftein. 2öaS ber ©taat Preußen in 58erbinbung mit bem 9teicbe baran 
tun tann, ben non ber ©ren3marfbenölterung gemünfebten 3luSbau ber 
91orb'©üb'33erbinbung 311 befcbteiinigen, fotl unb mirb getan merben. ®aS 
mirtfcbaftlid)e 9lücfgrat ber ^ronin3 ©ren3mart ^ofen^^öeftpreufjen bilbet 
bie 8anbmirtfd)aft,‘in ber ber 9}tittelbefi^ unb ber illeinbefib norberrfd)en. 
9}iit ber 8anbmirtfd)aft ber ^ronina ftebt ihre gnbuftrie in engem 3^* 
fammenbang. ©ie ftüBt fid) auf bie lanbtnirtfd)aftlicbe unb forftmirtfebafts 
lid)e ^^3robuttion. iDiefeS bünn benölferte ©ebiet tann feine 3(ufgabe, einen 
fulturellen ©ren3mall gegen ^olen 3U bilben, nur bann erfüllen, penn 
hier ä)tenfd)en mobnen unb mitten, bie bureb ib^e 3(rbeit ein menfd)en- 
mürbigeS !^afein fid) erarbeiten tonnen. 2ßenn irgenbmo in unferem 
33aterlanbe, bann ift biev bie görberung ber ©ieblung brennenb notmenbig. 

2Iu§ bet ‘BerbanbS» unb <3Jerein§arbeit. 

9lm 26. 3unt fanb bie ftatutenmdfeige (Seneralocrfamtututig 

be§ a3crbanbe§ im ip[c{)orr=?ieftaurant STauentäienftrafee unter 

Seitung oon §errn jHed^tSanroalt ®r. gri| Sßolff ftatt. @in 

eingebenber Serid)t folgt in ber nöcbften stummer b. ®iatte§ 

3lm 2. 3uui 11 Ubr 
normittagS bi^lt bie Ufa- 
bemte für bie tBIffen^ 
fd)oft bes 3ubentum$ 
im Sogenbaufe ^leift^ 
ftrafee 10 ihre sebnte 
SabteSoerfammlung ab. 
^n biefe fcblofe ficb eine 
Xrauertunbgebung für 
ben allsufrüb nerftorbe^' 
neu ©rünber unb gübrer 
ber 9ltabemie I5)r. ©uftao 
^rabtan. ®err91abbiner 
IDr. 33aed bi^lt eine tief« 
empfunbene unb febr 
geiftreicbe ©ebenfrebe. 
©err Dbertantcr 5lblbecf 
trug mit febönen ©timmc 
unb einbructSüollemSSors 
trage b^bräifebe ©e« 
fange ror. — ^n ber 
^eranftaltnng, 3U ber 
ber SSerbanb ^ofener 

^eimatoereine eine ßinlabung erbalten ugbut ber 33erbanb§« 
fetretär teil. 

Berein ber (Dbornifer 311 Berlin. 5lm 2)ien§tag, ben 18. 3uni 
trafen ficb bie 3)litglieber unb ihre ^Ingebörigen 311 einem gemütlidben 
^eifammenfein im ©artenreftaurant „©b^i^iottenbof". — 

Pofencr §eintatbif&er XXI 

llu$läni»tf(tfe$ Kapital in Polen. 
lieber bie Beteiligung auSlänbifd)en Kapitals in ^olen berichtete in 

ber „?öirtfd)aftlid)en Bereinigung'' in ^attomi^ ber Borfi^enbe ber Ber« 
einignng in 3!Barfcbau, SöieniamSti, u. a. folgenbeS; Bor bem Kriege 
betrugen bie ©inlagen bei ben ©elbinftituten beS Staatsgebiets ungefähr 
8000 aJlillionen ©olbfranten, b^utc finb eS taunr 2500 3}lilltonen. ©h^^ratte« 
riftifcb ift ein Bergleid) mit ber IDreSbner Bant in Berlin, bereu ©inlagen 
gegenmärtig 2100 SKiHionen ober faft ebenfoniel mie bie ©inlagen in 
gans Bo^^u betragen. ®ie ©efamteinlagen in IDeutfcblanb in ben Banfen 
betragen 9000000000 3leicbSmart fomie 6 500000 000 BeiebSmart Spar« 
faffeneinlagen. Bisher mar ber 5lnteil uon auSlänbifeben Kapitalien in 
polnifcben ^rioatunternehmen nur febr gering unb ftellt ficb u)ie folgt 
bar: Bon 850 ^ttiengefenfd)aften h^^'^^u 183 ©efellfd)aften gemifd)teS 
Kapital, unb bei 93 ©efellfcbaften beträgt ber 5lnteil beS anSlänbifdben 
Kapitals 50 ^rosent. ll)ie ©efammtfumme beS in ben 850 5lttiengefell* 
fd)aften angelegten Kapitals beträgt 1600 000000 ^loiv). liier Slnteil 
beS auSlänbifrbcn Kapitals banon 320000 000 ober 20 ^ro3. ^uf bie 
cinselnen gnbuftriesmeige oertcilt, ift bic "^leilnQhme beS auSlänbifeben 
Kapitals folgenbe: 3u ber 91aphthainbuftrie 60 Brosent, in ber Berg« 
unb ©ütteninbuftrie 32 Brosent unb in ber clettroted)nifcben Subuftrie 
44 Bi^osent. Hie ©efamtfumme bcS auSlänbifeben Kapitals, baS in Bolen 
engagiert ift, beträgt 4800000000 3Iotp. Haoon entfallen auf BegierungSs 
anleibe 3800000000 3^otp ober 80 B^osent, auf 5lnleihen ber ©elbft« 
nermaltung 340000000 3^otp ober 7 B^^osent, auf 5lttiengefellfcbaften 
660000000 Qlotx), refp. 13 BJ^Ojent. HarauS erfehen mir, bafe ber Anteil 
beS auSlänbifeben Kapitals in ben Bnputunternebmen nur febr gering ift. 

®erüorheben mu6 man ben 5lnteit ber auSlänbifeben Krebite in gorm oon 
2ßarentrebitert beim ^^P^rt. Suh^^® 1^27 betrugen biefe Krebite 
750000000 3ioti) ober 25 B^^osent beS polnifcben StuportS. Haoon ent« 
fallen auf bie ^e^tilinbuftrie 220 000000 3^ött), auf bie Blafcbinen« unb 
©leftroinbuftrie 140000000 3^oiP ^^f tierifebe B^o^utte 80000000 
3lotp. 91acb Eingaben beS ftatiftifd)en ©auptamtS betragen bie auSlänbifeben 
©cbulben non 636 5l!tiengefellfcbaften 660000000 3fott). 

3m polnifcben 3)limfterium für öffentliche Arbeiten ift bie Offerte 
einer amerifanifeben girma eingelaufen, bie ficb bereit erflärt, in gans 
Bolen auf eigene Koften 5Bege 3U bauen: als ©egenleiftung oerlangt bie 
girma bie 3uerfcnnung beS SKonopolS ©inriebtung unb ©jploitierung 
ber 5lutobuStinien in Bolen. 

Polen un6 (er alte ^rt^. 
5lm 18. BJtai fanb im ©tabttheater in h 0 r n bie Uraufführung 

beS preufeenfeinblicben ©cbaufpielS „griebricb ber 
© r 0 6 oon 5lbolf ^lomacs^nffi ftatt. Unter ben 3ufcbouern 
befanben ficb u. a. ber Söojemobe oon BouimercHen, ber Bisemojemobe 
unb bie ÜRitglieber beS B 0 f e n c r 9)1 a g i ft r a t S. ^ie 
hebt h^^oor, ba^ 9lomac3i)nffi in feinem ©tücf bie „©robbeit unb 
©rofefpurigfeit" ber Heutfcben auSgeprangert bube. HaS ©ebaufpiel 
mürbe einmal miebcrholt unb foÜ oueb an anbern Orten aufgefübrt 
merben. 
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®ie Dereitttgung btt Bromberger Deranftaltete am 28. ajiai in 
S)ar)lems^orf im Saiibbaiig ein gefettigeS ^^kifammenfein, ba§ fe^r gut 
bcjud)t mar unb ^ gcmütlid) uerlief. — 5im 20. ^mii fanbeu fid} in 
^icbel^merber, Dicftaurant ^aridon, bie ^ereiuSmitgtieber ebenfo §af)Ireid} 
gufammcn. ^ad)bem man fid) an Kaffee unb 5i'iid)en gelabt l)atte, fuljr 
man mit einem ^Dampfer in reiäDoder II/2 ftünbiger gal)rt nad) 2öannfee 
(Stranbcafe) unb trennte fid) nur ungern nad) bem fd)önen^^ufammeinfein. 
^ber neue 3Sergnügung§au§fd^u6 bemieö burcb beibe S^eranftaltungen feine 
^üd^tigfeit. 

®er Bereilt ber 3non)ra5laioer unternahm am ©onntag, ben 
9. Suni einen 5lu§flug nach ®rünl)eibe. 53ei b^rrlic^em ©ommermetter 
mar ber für 150 ^erfonen bered)nete ^Dampfer fc^on uor ber 5lbgang§^ 
jeit uoll befe^t, fo ba§ ba§ 3]ergnügung§fomitee ge^mungen mar für bie 
jabjlreicb 3)titmollenben ein gmeiteS ©d)iff ^^u mieten. Otad) fd)on uer' 
laufener gal^rt über SJtüggelfee unb Södnil^ langten bie 5luöftügler 
gegen 1 U^r an bem am ^ee^fee fjerrlicb gelegenen ^erraffenveftaurant an. 

S3ei ©piel, Söalbfpa^iergang unb iang blieben bie ^eilnel^mer bi§ 
7 Ul^r abenb§ beifammen unb traten bann bie Hüdfal^rt an. 

^de ^eilner)mer merben biefe fd)öne Jo^rt in guter Erinnerung 
bel)alten. 

Bereilt ber Kogoferter. 9tacl^ ber ^btei in S^reptom l)atte ^u ©onntag, 
ben 23. guni er. ber 3]orftanb bie 2ltitglieber eingelaben. 53ebauerlid)er* 
meife mar aber ba§ 2öetter fo ungünftig, bafe auf einen 33efud) biefer 
Sufammenfunft überljaupt nicht gered)net merben fonnte. Xro^bem hatten 
fid) mehr al§ 35 kanten unb Herren eingefunben, bie fid) ungeachtet ber 
Schlechten 3öitterung gemütlich oereinten unb fo ihre ^reue ^um 3^erein 
unb gur Heimat befunbeten. 

^eebanbg- unb ‘SeteinSanacigen. 

Aufruf! 
Unsere aus der alten Heimat verdrängten Lands¬ 

leute haben meist einen schweren wirtschaftlichen Kampf 
dort zu bestehen, wo sie sich eine neue Existenz auf¬ 
bauen wollten. Sie haben schwer zu ringen, um nur 
ein bescheidenes Leben führen zu können, ln diesem 
Lebenskämpfe sich gegenseitig zu helfen, zu fördern 
und zu stützen, ist vornehmste Pflicht. Zu einem Teil 
kann dies geschehen, wenn jeder Einzelne von uns 
dasjenige, was er im täglichen Leben braucht, bei 
Landsleuten kauft, wenn er in medizinischen und 
juristischen Angelegenheiten Landsleute bevorzugt. Es 
fehlt in unsern Reihen nicht an tüchtigen Kaufleuten, 
Druckereibesitzern, Stempelfabrikanten, Inhabern von 
Geschäften der Bekleidungsbranche, Drogisten und 
Apothekern, Rechtsanwälten, Aerzten, Zahnärzten usw. 
Diese in vorliegenden Fällen zu berücksichtigen, sollten 
wir nie vergessen! 

Dazu gehört aber auch, daß alle diejenigen, die 
etwas anzubieten haben, sich von Zeit zu Zeit in 
empfehlende Erinnerung bringen. Es ergeht daher an 
diese unsere Landsleute, in ihrem eigenen Interesse 
die Bitte, durch Inserate in den „Heimatblättern“ dem 
Käufer die Wege zu weisen. An die Konsumenten 
aber richten wir den dringenden Mahnruf: 

Kckufl nactv Mögliclilceil nur 
bei unsern Landsleuten! 

Die Schriftleitung. 

aSir ma(^en roicber^olt barauf aufmerffam^ ba| ber 
9tebaftionSfc^[u§ unfereS aitatteS am 20. beS SWonatg ift. 
gür bie 3lufiia^me t)on ^Beiträgen, bie nad) biefem S:ermin 
bei im§ einlaufen, fötinen mir nid)t einfte{)en. 

® i e © d) r i f 11 e i t u n g. 

*I^eretn§no^tt(f^ten. 

Berein btt Kogafeiter. sittläfelicl) i^rer ©ilberr)oc^5eit l)aben S)err 
53ubmig S3raun unb ^rau Eertriib geb. ©alomon nuferem SSerein sn mol)ls 
tätigen gmeefen eine ©elbfpenbe übermiefen, mofür i^nen and) an biefer 
©teile l^erglid) gebanft fei.^ 

Samotfc^iner Berein. ®ie Bereinigung beflagt ben Heimgang ^meier 
2Jlitglieber, be§ §errn Eabi 2öolf§felb unb ber grau Henriette üli^emoller, 
El)arlottenbnrg. 

Berein ber Sdjrimmer. Ser Berein beflagt aufrid)tig ben fo frül)en 
Heimgang feinet lang}äl)rigen Borftanbä'SJtitgliebeö 5llfreb ^finSft 511 
©alenfee, 9teftorftr. 3. Ser Berftorbene l)at ftetö regfteS Sntereffe für bie 
görbernng be§ Ianb§männifd)en gnfammenballS befnnbet; mir merben il)m 
allezeit ein el)renbeö 5(nbenfen bemal^ren. 

Berein ber (Uongromi^er. Unfer treueiS 9Jtitglieb, 5ran E e r t r n b 
Brau n geb. ©alomon, fonnte mit il^rem (hatten S n b m i g 
Braun oor fur^em 311 unferer greube ba§ geft ber ©ilberl5od)5eit feiern. 
2lucb an biefer ©teile l)erälid)en Elücfmnnfd) unb für bie freunbli^e ©penbe 
5nm SBongromi^^cr §ilf§fonb§ beften Sanf! — 5ll§ neue§ 3)Htglieb fönnen 
mir begrüfjen; ^raii üt 0 f a © a m n e l geb. planier, ö n i g § b c r g 
Bl'-/ ^ammevmeg 6. gi)r unb il)rem Brnber, nuferem anl)änglid)cn 
DJtitglieb 3}n a e l § l a n t e r. .Uönig^berg B 
zeitige frennblicbe ©penbe jnm 5öongromi^er ^ilf§fonbö and) an biefer 
©teile r)er5lid)en Sauf! — Sa§ ©d)lnf3beft be8 e p p n e r^^i e r 5 b e r g- 
feben Sßerfeö: „51 nö Bergangenl)eit unb ©egenmart ber 
S n b e n unb ber j ü b i f d) e n © e m e i n b e n i n b e n B 0 f ^ n e r 
Sanben“ ift nnnmel)r erfd)ienen. E§ enthält n. a. and) eine fel)r 
intereffante Sarftellnng ber ©efdiicbte ber jübifeben Eemeinbe 0 n= 
g r 0 m i b- Unfer Berein b^^t 20 Ej-emplare gnm 5Ibfa^ unter feinen 
biefigen Btitgliebern angefebafft. Unfere anSmärtigen Btitglieber 
merben bringenb gebeten, biefe§ feffelnbe .§eft bireft uom Berleger, §errn 
Babbiner Sr. Reppner, B r e § l a n, bnrd) Ein^ablnng non 2 3}i 
auf fein Bofffebedfonto Breölan 19937 gu ermerben. 5lnd) 
eignet fid) ba§ g a n j e Bßerf g e b n n b e n anfjerorbentlid) 511 3ubi== 
länm§gefcbenfen n. f. m. an oeibiente Sanbölente. — Unfer Berein ift 
bem „Drt" (©efellfcbaft jnr Jörbernng be§ SanbmerB unb ber Sanbmirt»' 
fd)aft unter ben 3uben) ali§ forporatioeö Btitglieb mit einem gabre§' 
beitrag non 331 12.— beigetreten. 

Samiltenna(bri(bten. 
80 (Beburtstao : ^rau ^rieberife Eobn geb. Bteijer, fr. ©dbubin. — 

75. (Beburtstao; grau Eua fRaiuic^ geb. ©irfi^, ßübeef, fr. ^ogafen; 
.^err ®lta§ fr. fRogafen; grau SRofa i^raforoia! geb. Elia§, 
fr. ®euriette ©d)raar5 geb. Bergmann, fr. ©dbtlb= 
berg. — 70. ®ebMrt$ta$: grau Henriette ©gamatolgfi geb. 9}lannfelb, 
Binne; grau Sora Eobn, ©cbmeibnife, fr. ©dbulib* — 60. ®eburt$= 
tag: §err Öel)rer gofef Hamburger, fr. Kempen; ^tvv Bud)bänbler 
51lbert goloraica, fr. — Biomantene Qoebseit: ^err ßeffer 

itnb grau Bti^^tline geb. ^allmann, fr. ©nefen. — Silber« 
bo^jeit: §err §ei;mann Sud) unb grau ©ara geb. $3emifül)n, 
§ilbe§beim, fr. 91euftabt a. 2Ö.; $err ©allp DJtailid) unb grau 9iofa 
geb. gergfelb, fr. Bromberg; ®err Öeo 5lltmann unb grau 5lnna geb. 
Söolff, Seutfd):5l'rone fr. ©d)ubin; §err ©ieg.frieb ©elinger unb grau 
Berta geb. SDtenbclfobn, fr. Obornif (26. VII). — Berlobt: grl. 
©ilbegarb ©cblefingcr, fr. Sremeffen, mit ©errn gfi ^lein; grl. fRabel 
fRotb, fr. ©djrimm, Bod)oIt, äßeftf. mit §errn aRa^' gitnif, Bielefelb; 
grl. ßilli §er5og mit ©errn ailfreb Sandiger, gaftrora; grl. Sucie 
(^ottlieb, mit^errn ©iefrieb 3Jtenbelfobn, fr. ^obenfalga. — Bermäblt: 
Öerr Herbert (glia§, fr. ©d)o?fcn unb grau ®annt geb. ©aalfelb; §crr 
ßeo fRofen, 9Btttenberg, mit grl. (^rneftine ^allmannfobn, Bo^tbam, 
fr. B^^fen. — (Beborett: 1 ©ol)n ®errn 9tabbiner (^liefer Berltnger 
unb grau D^utb geb. ©tern, ©cbbnlante; 1 ©olju £ierrn Seon Brud 
unb grau ®ertl)a geb. greimb, Bofen. — (Beftorbcn : §err aRa^’ Sud), 
fr. ,itofd)nitn; ©err gfibor 5lron, fr. Bofen; grau fRegina Bofner 
geb. aitarficmicä, fr. garotfd)in unb BM^^en; grau Olga Sl)emal 
geb. Veop, fr. Bofen unb Bentfd)en; $err gfaaf Sombromer, 
SudenroalbV, fr. ^obenfalga; ®err 9tentier 5llbert Boa§, Sirfc^tiegel; 
©err (^arl Bergmann, fr. Siffa i. B-; Serr fRentier germanu ^oiledi, 
©tralfomo; §err SReper Baum, fr. 9Rofcbin; grau (gna üiema! geb. 
Buffe, Bofen; grl. Dlb^dben ©irfd), fr. Egarnilau; §err Bentier 
9Jtoril3 5lfd)l}eim, Bofen; §err ©tegfrieb Allein, fr. OBongromitj. 

’ gmei gamilienfefte fonnte in ber nergangenen aöod)e, bie innerbalb 
nnfereg Bevbanbeg febr befannte nnb gefd)ät3te gamilie ^oebmann ans 
©eboffen begeben: Sie ©eniorin beä gamilienfreifeö, grau glora 
^oebmann geb. Oelöner, feierte am 24. gnni baö feltene geft be§ 91. 6je= 
burt§tage§. - 5lm 27. guni beging ein Üteffe ber gnbilorin, £>err 
3}ticbaeli§ Äod)mann mit feiner ©attin Sberefe geb. ^"od)mann, ba§ geft 
ber ©itberbod)5eit 

Einen tragifd)en Sob erlitt am 21. giini grau ©elma ©^amatolöfi 
geb. BaermalO, ©atlin beg Banfierö 3Ra^ ©aamatolöfi, fr. Bromberg, 
©ie mürbe oon einem 5luto überfabren. 

Äun|t, QSiffenf^aft unb £t!era!uc. 
gufti^rat Sr. HrrtOlb Seligfoljlt, einer ber angefebenften Ber« 

liner gnriften, Berfaffer eines meitoerbreiteten itommentars jiim 
Batentrecbi^ ift gum E 1) r e n b 0 f t 0 r ber ©taat§miffenfd)^iften an 
ber Unioerfität Berlin ernannt morben. 

$err guftijrat ©eligfobn mar jabrelang Ütepräfentant ber giibifd)en 
©emeinbe, gehörte n. a. niele gahrjeb^te al§ ©d^riftfübrer bem Borftanb 
ber guriftifd)en ©efellfd)aft in Berlin an unb ift noch Btitglieb bes 
El)renau§fd;nffeö be§ BereinS gnr Erhaltung ber 5lfabemie für bie äßiffeu* 
fd)aft bes gnbentum§. Er ift ein gebürtiger © a m 0 t f d) i n e r 
nnb ftelluertretenber Borfibenber ber Bereinigung 1) e i m a t« 
treuer © a m 0 t f d) i n e r g u b e n , bereu Beftrebungen er ein 
regeö gntereffc entgegenbringt. 
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Br. Beermann: .Beiträge 5 u r e f e n § e r f e n n t u i 
b e g 3 n b e n t u in §. 3ierlag ber ,,^6iuel)r'53(ätter", ^Berlin, 

5luf fnapp l)unbert ©eiten l^at ber geler)rte §eilbrönner SlaBbiner 
^r. Seermann einen inertuoUcn S3eitrag gu nnferer Sßaffeniammlnng 
für ben Mampf gegen bie Angriffe auf ba8 Subenlum geliefert. ®iefe 
apoIogeti]d)en ^(ugeinanberfetjnngen entbehren ben oft unangencl^m 
empfnnbenen beid^önigenben unb nbertreibenben 53eigefcbmnrf ber „Mnnft 
ber ^^erteibigung". ^eermann fcbilbert baö ©ein nnb ©o»©ein bc§ 
3ub_enlum§ in gefd)icl)tlid|en ^^nf^^tt^meutjängen unb miberlegt burc^ 
inei|terr)afte .53e^errfd)ung be§ ©toffe§ bie pfeubonniffenfdiafttic^en ^Irgu' 
mente, bie gegen bie jföerte beä 3ubentnm§ oft geltenb gemacht merben. 
^5)ie fleine ©djrift befd)ränft fid) jebodi nid)t auf blo^e ^pologetif. ®ie 
^(ugfnljrungen über bie Originalität ber iübifd)en Sel^re, bie ©tedung 
be@ 3ubentnm§ ^ur förperlidjen ?(rbeit, bie (Sefd)led)t§moral be§ 3nben= 
tum§ nnb feine inneren 5ßerte geigen in grofeen Sinien bie (Sntmidlnng 
fübifdiet ©ebanfen. Oeöljalb ift bem 53eermannfcben 33üd)Iein nieftt nur 
gu münfd^en, bafi e§ in nicbtjübifd)en Greifen meitefte 3]erk‘eitung finben 
möge, fonbern nnö gnben felbft mirb eS bureb eine facblid)e, auf öie 
Oueden gurüefgebenbe ^Bearbeitung Söiffen oom Subentum nermitteln 
fönnen nnb in§befonbere im 9ieIigion§unterrid)t auf ber oberen ©tufe 
eine empfebtenöroerte ©ilfe fein. 

ülabb. Or. 2öi(betm*^raunfcbmeig. 
Kaufmann Sranf^ 0 0 n © e i n r i cb M u r ^ i g. 3]erlag (^uftao 

©ngel. Seipgig. §einrid) ^ur^ig b^^t burd) feine ©ebriften „Oftbeutfebeg 
Snbentum'' unb „Oorfiuben'*' aden grennben echter §eimatfunft febon 
mand)e genugreicbe ©tunbe bereitet, für bie fie ibm immer gu Oanf üer= 
pflid)tet fein merben. • 2öer ba mei^, melcbe ©cbäbe reichen, gemütuoden 
Sebent in ber alten Heimat nerborgen lagen, ber mirb ben 2öert jeber 
5lrbeit, bie biefe ©ebä^e jebt, mo fie niedeiebt für immer gerftort finb, 
menigften^ oor bem ©cbidfal be§ ^ergeffen^SBerbeng bemabren mid, gu 
mürbigen miffen. ^ud), ba§ non biefer leiber oerfunfenen 2öelt 
ergäblt unb ben eigenartigen Sleig unb Sauber jener 3^^ unb jener Sanb-' 
febaft lebenbig gu erhalten i)erfud)t, mul barum oor adern in ben Greifen 
berer, bie fiel beffen bemüht finb, mag fie ber alten Heimat an innern 
Söerten gu oerbanfen b«^^u, alg ein für fie gefebriebeneg 2öer! bemertet 
unb freubig begrübt merben. 

3u biefen äßerfen $ofener §eimat§funft gehört auch bag britte, oor 
einiger 3^ii erfebienene ^ueb §einricb Mur^igg: „Maufmannn granf". 
5ln bem aufsergemöhnlicben, bureb oiele Errungen unb 2ßirrungen binbureb 
gebenben Öebengfcbidfal beg „Maufmanng" Jranf mirb ung ein ©tüd 
©efcbichte nuferer ©eimatprooing oor klugen geführt, granf repräfentiert 
jenen ^pp beg jungen 3uben aug bem lebten 3]iertel beg oorigen 
bunbertg, ber, gang in ben ^rabitionen einer angefebenen Maufmanng? 
familie anfgema^fen, bureb ©cbidfal unb innere ^Veranlagung geführt, 
einen anberen 2Öeg geben mu§. alg ben ihm oon gamilie unb Ambition 
heftimmten, einen 3Beg, ber ihn feine mabre Seftimmung erft erfennen 
unb finben lä&t: ben öeruf beg freien ©ebriftftederg. 5lher biefeg (Ringel- 
fcbidfal bient nun bagu, bag gange Sehen unb bie eigenartige 5ltmofpbäre 
beg auf oorgefebohenem Multurpoften ftebenben Suben in ber $rooing $ofen 
gu febilbern. Unb gerabe barin geigt fiel) bie gange Munft beg ^Verfafferg: 
mir erleben, oon feiner ^anb geführt, noch einmal ad bie Silber, bie 
ung oon unferer Minbbeit ber lieb unb oertraut finb: Oag jübifebe ©aug 
mit feinem gang ber 5lrbeit geborenben ^Idtagg« nnb feinem gang oon 
religiöfer Söeibe erfüdten g^eiertaggleben, bie jübifebe ©emeinbe mit ihren 
Jübrern nnb Seitern, bie fleine ©tabt mit ihren ^effourcen unb Sogen, 
bie ©od)burgen polnifcben, Sebeng, gnomraclam unb ®nefen, mit ihrer 
alten, polnifcben Multur, mit ihren Mircben unb Oomen, ben ©onntag 
beg polnifd)en dauern mit feinem ©ottegbienft unb bem fid) baran on- 
fcblie^enben, unoermeibtid)en 33efucb ber ©d)enfe, ©obeg unb 9Uebrigeg^ 
©cböneg unb ©ä^licbeg, unb oor allem bie eintönige, unb boeb in ihrer 
©intönigfeit fo fd)bne, reigoode pofener Sanbfebaft — bag adeg fteigt 
aug ben ©eiten biefeg neueften Murbig’fd)en 53ucbeg oor ung auf. 

Slber fo lebenbig bie ©d)ilberung auch ift — unauggefproeben febmebt 
über ad biefen Silbern boeb ein mebmütigeg, oerfonneneg: „(Sg mar 
einmal!'' Unb aucl) für biefeg: „eg mar einmal"! ift bag ©cbidfal beg 
„Kaufmann granf" tppifd): mie er bureb bie (Sntmidlung ber politifd)en 
unb mirtfcbaftlid)en SVerbältniffe gegmungen ift, bie pofenfebe Mleinftabt, 
mit ber feine 3Väter feit Generationen oermad)fen macen, in ber fie, ge« 
achtet unb geehrt, fultured unb mirtfebaftlid) mertoollfte 5lrbcit geleiftet 
batten, für immer gu oerlaffen, um in bem ©trubel ber adeg nioedierenben 
Grofeftabt ficb unter febmerften OJtüben, unter Gntfagungen nnb Gut- 
täufebungen eine befebeibene Gjifteng gu grünben, fo hoben gleich ihm oiele 
biefeg ©d)idfal an fiel) erlebt unb erlitten 2öer biefeg ©cbidfal, bag 
beute bag ©cbidfal '^aufenber gemorben ift, fiel) einmal im ^ucl) oor 
5lugen führen mid, ber greife gu MurbigS „Kaufmann granf": er mirb 
ficb ^rird) bie fünftlerifcbe i)arftedung, butcl) bie bunte güde' abmecbflungg- 
reicher 33ilber, burd) bie flüffige, flare ©pracbe, bie nicht bie geringften 
^orgüge biefeg febönen ^uebeg bilben, rei^ belohnt fühlen. 

Süabbiner ©ermann ©chreiber=$otgbam. 

Klbcrt 3olOU)iC5, ber belannte berliner 5lntiquar, beging am 20. ^nni 
b. 3. feinen 60. Geburtgtag. Gr ift ber ©obn unb Gefcbäftgnacbfolger 
oon Sofef golomicg, ber im Dftober 1862 bag erfte miffenfd)aftlicbe 
53ucb*^ntiquariat beg Dfteng in ^ofen gefebaffen unb big gu feinem 
^obe im Sabre 1907 über 160 feiner mertooden Kataloge berauggegeben 
bat. lieber gmei oon ihnen berid)tete u. a. im „53örfenblatt f. b. beutfd). 
^ucbboribel" augfübrlid) ber befannte 53ibliologe Gebeimrat $rofeffor 
S)r. 3=0 de, ber !t)ircftor ber Maifer»2öilbelm*33iblioihe!; „^ie oiel 
SSiffen in biefen Katalogen ftedt, fann nur ber beurteilen,, ber einige 
Grfabrungen in biefer Sllaterie l)ot. ©0 oiel ftebt feft: bag fann fein 

anberer ^ud)bänbler in Guropa nad)mad)en, unb bie Kataloge finb^ ein 
miebtiger S3eitrag gur polnifcben Siteraturgefebiebte." — 3^ äbnlid)er 
Sßeife mürbigte ber befannte ©iftorifer Gebeimrat fßrofeffor 2)r. 
?l. 2Ö a r f d) a-u e r in bem ©iftorifd)en Sllonatgblatt f. b. 
(1907 9lr. 6) bie ^erbienfte beg ©eranggeberg biefer Kataloge. !Die 
3Vcrlaggtätigfeit ber girma Solomicg bef(bränfte ficb bouptfäcblid) auf 
bag Gebiet ber ©eimatggefd)icbte. ^ubligiftifd) ift 5llbert Soto'^^cg mit 
einer größeren 3fleihe intereffantcr 5luffäbe beroorgetreten, bie meift in 
bem „iBörfenblatt für ben bentfeben Sudibnnbel" erjd)ienen finb. ^Xnd) 
gu ben SJUtaibeitern ber „pofener ©eimatblätter" gählt ber S^bilar, bem 
mir gu feinem 60. Geburtgtag an biefer ©tede bie bcrglid)ften Glüd* 
münfebe augfpreeben. 

Profeffor QergefeU, 70 3a()re Olt. 5lm 29. aitai ift ber !I)ireftor 
beg ^leronautifcben Obferuatoriumg Sinbenberg, profeffor ©ugo ©ergefefl, 
70 Sob^e alt gemorben. Gebürtig in ^ r 0 m b e r g , mibmete fid) 
©ergefed bet 2lteteorologie unb bem glngmetterbienft; big 1914 mar er 
in ©trafeburg tätig, bie 'JJteteorologifcbe Sanbeganftalt in Glfafe^Sotbringen 
leitenb. ^on bort oertrieben, mirfte er feitbem an ber berliner Unioer« 
fität. ®ie englifdbe Dteteorologifcbe Gefedfcbaft bot bem berühmten 
Gelehrten nnlängft bie ©pmong-^Jiebaide oerlieben. 

3)er- oor furgem oerftorbene 2)ramatifer unb 3!tomanfd)riftfteder 
profeffor ^iDr. Herbert ^irfebberg mar in G n e f e n geboren. 33e* 
aebtung fanben feine Söerfe „^ug ber 3Jtappe eineg ^Dramaturgen" unb 
„Gniecie Mlucba, !Der Söerbegang eineg Sßürbelofen". Se^tereg, eine 
©eimatgefcbid)te, bie in Gnefen fpielt, erregte mit Sffeebt bag 3)Udfaden 
feiner Sanbgleute, ba ber Sßerfaffer fid) nicht febeute, S^^timitäten oon 
gomilien feiner ©eimatftabt mit oodem 5^amen ber Deffentlichfeit preig* 
gugeben. ^ueb in literarifeben Greifen hotte man bag beanftanbet. — 
i)ic ;,Oftlanb'Multur" mibmet ©erbert ©irfebberg einen fd)önp 
5^acbruf, in bem eg b^ifet: „©erbert ©irfebberg gäblte gu jenen Dft= 
märfern, bie eg in ber bicbterifd)en ^unft gu gefebä^ten Seiftungen 
brachten unb bie fern ber oon nuferem SVaterlanbc abgetrennten ©eimat 
aebtunggood etmag 00m geiftigen SBefen beg oftbeutfeben Sllenfcben 
offenbarten." 

Bloy Kreier, ber befannte ?Homanfcbriftfteder, ber fürglicb feinen 
75. Geburtgtag feierte, ift ein Minb unferer ©eimatprooing; er ift in 
^ 0 f e n geboren. !Der D)i^ter bot foeben einen Sfloman oodenbet, ber 
näd)fteng im 33ucbbonbel erfd^einen mirb unb bem mir mit ©pannung 
entgegenfeben, benn er ift ein pofener ©eimatroman, betitelt „^ofen. 
3floman einer S^Ö^ob." 

Berlin. 5lm 3. 3oni feierte ©err ^Ipotbefer Br. Jofef £obOf(l)in 
in 33erlin, beffen 5flame burd) bie oon ihm gegrünbete pbarmageutifebe 
3obrif loeit befannt ift, feinen 60. Geburtgtag. Gg entbehrt nicht beg 
Sntereffeg, aug biefem ^nlaj) einigeg über ben Söerbegang nnb bie je^ige 
äätigfeit biefeg 9Jtaniieg mitguteilen. 

S a b 0 f cb i n ift am 3. 3oni 1869 in Gnefen geboren. Gr 
erlernte bie ^boi-miagie in ^ 0 f e n, fonbitionierte gule^t in 53reglan, 
mo er auch ftubierte unb im 3ob‘^ ^^95 bie 5lpprobation alg 5lpothefer 
ermarb. !I)ann fiebelte er nacl) 33erlin über, promooierte in Safteriologie 
bei Geh.*3fiat Hübner unb ermarb bie Hiftorias^lpothefe in ber fübs 
lid)en 3tiebrid)ftra6e, bie er oon 1897 big 1909 betrieb, ©cbon mährenb 
biefer 53efibgeit nahm er bie gobrifation pbarmageutifeber 3nbereitungen, 
ingbefonbere oon Tabletten, Rillen, Mapfeln ufm. unb fonftiger ©pe^ 
gialitäten auf, ein Gefcbäftggmeig, ber fid) fo entmidelte, ba^^ er ihn im 
Sabre 1909 nach Herfauf ber ^ipotbefe aug biefer b^tauglöfte unb gu 
einem felbftänbigen Unternehmen, bag bann unter ber ^Ixma !Dr. 3- 
Sabofehin allgemein befanntgemorben ift, ermeiterte. 1921 bei 53eginn 
ber Soflotion mnrbe bag Unternehnten in eine ^Iftiengefetlfcbaft umge* 
manbelt unb mit ber ©ageba fufioniert. !Die Hereinigung bauerte jeboeb 
nur gmei Sob*^^» ^onn trennte man fid) mieber unb eg erfolgte bie Hilbung 
ber felbftänbigen gi^nia !Dr. Sabofehin 5l.^G., gobrif ebemifeb-pborma* 
geutifd)er ^^räparate in Berlin, 5nt=3)toabit. ©ie mürbe oon ©errn ^Dr. 
Sabofehin big 1927 geführt, big er ficb freimidig entfcblofe, einem ihm 
gemachten günftigen ^Ingebotc gu entfpreihen unb fein Hftienpafet freibänbig 
gu oerfaufen, momit bie 3ittna in anbere ©änbe (bie Schober ber 5lftien= 
gefedfcbaft für mebiginifd)e H^^obufte in Herlin) überging, ©err D)r. 
Sabofd)in hotte ficb ober bei ber Hugeinanberfebung alg Gntfd)äbigung 
für ben Hergid)t auf bie Seitung beg bigberigen Unternebmeng bie mebi:* 
ginifebe Abteilung begfelben einfcbließlicb ader ^Patente unb ©ebubreebte 
oorbehalten. ^Daraufhin grünbete er bie Jitma „S a b 0 p 1) 0 r m a" 
"Dr. Sabofehin G. m. b. ©., Gbemifd)e 3obrif, bie in ber Dranienftrafee 
in Gborlottenbnrg ein trefflid)eg, im oorigen Soh^^ß won Grunb auf 
umgebauteg ©eim fanb unb feitbem oon !Dr. Sabofehin mit Unterftü^ung 
beg ©errn ?lpotbefer Hicbarb 3 0 r ft, beg früheren Hefi^erg ber Söeftenb- 
5lpotbefe in Herlin, geleitet mirb. 

^Die Htebigin fann bem ^3lpotbefer D)r. Sabofehin nur banfbar fein, 
bafi «er ihr his^^ io g^oftgügigfter SÖeife ein fo oorgüglicb eingeriebteteg 
3orfcbungginftitut gur Herfügung geftedt unb bamit eine neue Hrüde 
gmifd)en ben beiben fcbmefterlidien Gebieten gefd)lagen hot. Htan mirb 
bem mutigen Pionier, ber foeben mit Biüdficbt auf feine Herbienfte um 
bie mebiginifd)e unb pbarmafologifcbe Hßiffenfcbaft gum Momiteemitglieb 
beg beutfeben ßeotralfomitecg gur Grforfd)ung unb Hefämpfung ber Mrebg= 
franfheit ernannt morben ift, anläßlich feineg 60. Geburtgtageg nur 
münfeben fönnen, baj) aug feiner Sabopharma nid)t nur gablreicbe neue 
Präparate beroorgehen, fonbern ba§ fiel) barunter and) recht oiele fold)er 
befinben möchten, bie eine mefentlicbe unb bauernbe Hereid)eruug beg 
^Irgneifcbabeg bebeuten unb bamit ber Holfggefnnbheit, auf bereu ©ebung 
Hlebigin nnb ^^Vharmagie gtcid)ermaf)cn bingielen, mertoode D)ienfte leiften. 
Gin folcber Grfolg mürbe ficberlid) and) bem Sobilar alg febönfter Sohn 
feineg Sebengmerfeg erfd)einen. 
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DAS KÖSTLICHE ALKOHOLFREIE ERFRISCHUNGSGETRÄNK 

MRX WITTKOWSKI 
HERREhMRSSCHhEIDEREl 

Meine langjährige treue Kundschaft 
ist meine beste Referenz 

Verbandsmitglieder erhalten Vorzugspreise 

TAUENTZIENSTR. 8 - B 4 BAVARIA 5711 

Polnische Rochtsangelegenhelten 
durch 

Dr. Jur. Roman Pretzel 
Polnischer Advokat und ger. vereid. Dolmetscher 

der polnischen Sprache 
beim Land- und Amtsgericht Leipzig 

BERLIN W. 10, Qenthiner Strasse 39^ 
- Telefon: B 1 Kurfürst 3988. - 

LEIPZIG, Gohliserstraße 1 
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Sfatf T^arfen. 

föer5erf ^fias (fr. Sefio^Eien) 

ß)Qnni ®[iQ§ geS. iaatfefd 
‘Üermafiffe 

danken für die ihnen eru?iesene 

^lufinerEtfam^eif. 

I ®er(tn O. 17, im ^uni 1929 
j j. '^t. auf Sleifen 

SCHREIBBÜRO 

Vervielfältigungen, 
besonders: 

Hochzeitszeitungen etc. 
Abschriften 

Diktate 

BIANCA EHRLICH 
W. 57, EIßholzstraße 11 hpt. 

Telefon B 1 Kurfürst 3869 

Ausführung sämtlicher 

Dach- und flsphaltarhBiten 
empfehlen sich unt. Übernahme langjähr. Garantie 

B£l11o & ScBoepe 
Inti. Leo Kckpletn 

Bavaria 
2840 eOroJlS.KfliseralleBZlS Bavaria 

2840 

1. Lager: Moabit, Paulsiraße ZO b 
Z. Lager: Wilmersdorf Durlacl\er Str. ZQ 

Melirfacli prämiier! mil der Gold. Medaille 
Beste Referenziell Gegründet 18 78 

Im Verlage von Gustav Engel, Leipzig erschien: 

Heinrich Kurtzig 

KaufmaniiL Frank 
Geschichte eines Lebens 

brosch. Mk. 2.—, Ganzleinen geb. M. 2.85. 

Die ersten Stimmen der Presse; 
Ein guter, in seiner sachlichen Schilderung dem Zeitgefühl voll entsprechender 

Kaufmannsroman. —• Die Ereignisse spielen sich im deutschen Osten und in 
Berlin ab, zum Teil in jüdischen Kreisen, die in durchaus sympathischem Lichte 

erscheinen. (5tetiiner Qeneral-Rnzeiger.) 

Dieser Roman wird über den Kreis derer, die Unterhaltung wünschen, den 
Kulturhistoriker und jeden fesseln, der aus heimatlicher Verbundenheit oder 
allgemeinem Interesse für die Gestaltung ostdeutschen Milieus mit seinen jüdischen 
Menschen dankbar ist. 

(C. V.'Zeitung, Organ des Central-Vereins deutscher 
5taatsbürger jüdischen Glaubens, Berlin.) 

Die bis zur letzten Zeile spannende Erzählung spielt ebenso wie desselben 
Verfassers „Ostdeutsches Judentum“ im Rahmen der friedsam süllen, geordneten 
patriarchalischen Verhältnisse einer angesehenen bürgerlich jüdischen Familie der 
östlichen Grenze. — Es bieten sich dem Leser tiefe und klare Aufschlüsse 
über die manigfaltigsten Seiten des praktischen und daneben auch die sozialen 
Schwierigkeiten des jüdischen Familienlebens in langen Reihen reizvoll fesselnder 

Qüdisch-liberale Zeitung, Berlin.) 

Das Buch wird 
Leser finden. 

den Kreisen, für die es gedacht ist, viele aufmerksame 

(8 Ühr-Rbendblatt, Berlin.) 

Kurtzigs Naturschilderungen sind stimmungsvoll, seine Satire ist scharf, 
aber vornehm, und als Bestes haftet seinem Schrifttum Erdgeruch an, das immer 

das sicherste Zeichen aller echten Kunst ist. (Oemeindeblalt, Leipzig.) 

Aus jeder Zeile sprechen Liebe und Treue zur Heimat, klingt das Be¬ 
kenntnis zu Menschen mit unermüdlicher Schaffenslust und festem Zukunfts¬ 
glauben. — Viele kulturhistorische Details machen das Werk lesens- und 

empfehlenswert. ((jemeinde-Zeitung f. d. Israel. Qemeinden 
Würtembergs, 5futtgart.) 

In diesem Buch wird die Tatsache bestätigt, daß das Leben der beste, wenn 
auch grausamste Dichter ist. Aus dem Leben eines Dichter-Kaufmannes — oder 
ist das unser aller Leben? — mit seinem ewigen Auf und Ab, seinem 
Hoffen und Enttäuschtsein, mit seinem kleinen Glück und den großen Bitternissen 
wird das Fazit gezogen. Mit wahrhaft weiser Kennt nis, uns 

allen zum Trost. V^Ochc, Berlin.) 

Zu beziehen durch: 

Den Verlag der „Posener Heimatbätter“ 
Buchdruckerei Albert Loewenthal 

Inhaber Richard Ehrlich 
Berlin NW. 40, Wilsnacker Straße 1. 

Versidierungen aller Art 
durch größten Versicherungs-Konzern 

für: Leben, Feuer, Einbruch, Haftpflicht, Unfall 
und insbesondere Krankenversicherungen 

übernimmt jederzeit 

Max Kat2: (fr, Wongrowitz) 
Charlottenburg, Pestalozzistr. 51a 

Tel.: C 4 Wilhelm 9179 

Juwelier Julius Engländer 
früher Posen 

Juwelen, Uhren, Gold- und Silberwaren 

Kleisfstraläe 2ö 
am WiUenbergplafz 

Telefon: B 5 
Barbarossa 336ö 

jet\ 
ÜGELrfmiMOS 

f^ilefi^vertrteb für GroS-ßerlih ^ 

.Jß-Neumannj 
f Kuriarsfendamm 2Zö ^ 

Ständige Auswahl 
auch anderer erster 

Marken 

Telefon: J 1 Bismarck 3717 

Seil 1861 Seil 1861 

M. ISO.— 

Der elegante MaDanzug 
im Abormement bei 
monafl, Zahlung von 

M. 30.— 

J. Stock & Co. 
G. m. b. H. 

Leipziger Straße 3Q ■ 
Telefon : A 6 Merkur 8384/85 

Inhaber Max Bukofaser, frlilrer Bromberg 

83 



Ich heibe stets einwandfrei sichere 

HypoilüekeneiiileLgen 
für Kapitalien von lOOOO R.M. aufwärts. 

Hugo Goldslein, Berlin W. 15 
Kaiserallee 20 ^ -- Telefon J 2 Oliva 1Ö42 

Parfümerie Mode 
am Ausgang d. U.-Bahn 

Kaiserdamm 

Inh. Apotheker FRITZ MODE 

Kaiserdamm 21 
Sämtliche in- und ausl. Parfümerien, 
Drogen- und Apothekerwaren, Mineralwässer, 

Photo- und Haushaltsartikel 
in nur besten Qualitäten zu billigsten Preise;^ 

Auf tel. Anruf C 3 Weslend 4711 
sofort frei Haus. 

f 

Qegr. 1880 GRABDENKMÄLER Gegr. 1880 

Ständiges Lager von Denkmälern in Granit, Marmor und Sandstein p 
Ausführung von Erbbegräbnissen, Solide Preise — reellste Bedienung 

A. Franz: Naclif. (Inh. Ludwig Brück) 
NO 18, PufendorfUr, 1 (Ecke Friedenstr. 84) Tel. E 3 Kgst. 1945 

|»iiiMniyminiM^uiiiiuii^iiiimn^^inmiiii^niiimii||iiiiii^iiii^iiiiiiii!ij|yiiiHiiii|yiiiiiiiii^iiiiiiii!| jiwuHi||!iniiini||nM»iiiij|iii»iMiij|iHniini||iimn!ii|ymnnii|j!imiiiii^yp 

^ 2P. SumperfyJCondiforeiu. Kaffee 
Berlin C. 2, Königstr. 22-24 

empfiehlt zu Festlichkeiten: 
ff. Eistorten 

Gefüllte Eisbomben 
Päckler, tafelfertig 

Baisertorten 
Baumkuchen 

Torten 
EinstrSchutz Maria Kuchenwareu 
Sende auf Wunsch Preisliste! :: Tel. E 1 Berolina 0025 

wmmmmmmmmmmm Gegründet 1858, wmmmmmmmmmmmm 

Neu! Neu! 

Sämtliehe Schreibmaschinenarbeiten 

Vervielfältigungen in 

Typendruck und Wachsabzügen 

schnell und preiswert 

SOPHIE KATZ 
Charlottenburg, Pestalozzistr. 51a 

Tel.: C 4 Wilhelm 9179 

Gflfd WOBrZ Conzert-Caf6 

am Nollendorfplatz TANZ ■ Billard- und Spielsäle 

^ Neuer Billardsaal eröffnet! 

Marcus Kretschmer 
Inhaber L. MÜLLER 

Niederwalistaße 25, direkt am Spittelmarkt 
Tel.: A 6 Merkur 6366 

Anerkannt gute Küche zu soliden Preisen wie bisher. 
Empfehle besonders nach wie vor meine 

vorzüglichen Fleisch- und Wurstwaren. 

Ostseebad Kolberg 
Hotel Moses 

Tel. 292 
Erstes rituelles 

Haus am Platze. 

Berlin W. 62 
Kleiststr. 10 

B 4 Barbarossa 5756 
Oekonomie im 

LogenhausU O.B.B. 

Ausrichtung von Festlichkeiten, Stadtküche. 
Sämtliche Betriebe unterstehen der 

Kaschr. Kornmiss, der 

Berlin N. 54 
Rosenthaler Str. 14 

D 1 Norden 8908 
Restaurant* 

METROPOL. 

Jüdischen Gemeinde, Berlin. 

ADOLF VEIT. 

Netoenverdliensl 
durch Inseratenwerburg für die „Posener Heimablätter“ 
finden rührige Damen und Herren. Angebote erbeten. 

DER VERLAG. 

MöbelfabriR Julius Kiwi 
D 1 Norden ZZGO 

Unlergrundbalin-Slalion 
Scliwarökopfstraße nur Clrausseeslr. 60 

liefert an Landsleute nur gute QnalitHtsMötoel 
2^u kulanten Zahlungsbedingungen 

ZOO Mußerz^immer! Ausiclxneiden: Infemt giil nis Gulicliein Beficlitigung erbeten I 
und wird bei FInRnufen mit 5% in Zabiung genommen! 

OSerantroorUtc^ für bic ©c()riftiettung: ^clnrid^ Äur^ig, S^arlottenburg 4, SBllmeräborfcr @tt. 78 gernfpreefier ®2 93Ictbtreu 1744 — für 3lnferate SRlc^arb (g^rlicl^, Berlin ÜR® 40 
3)ru(f unb fÖEtlag'SBuc^brucfcrci 2ll6crt Soetpentl^al, äh^aber SUtcöirb @§rlic6. SSerlin 9llß. 40, ®ll4nacter ©tr. 1 ^ernfprecfier (S 6 aJtoabit 8874 


